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Ein einziges farbloses Exemplar von Bowling enthielt 
weder Magnesia noch Eisen und daher stammen diese 
Bestaodtheile sicherlich vom Muttergestein her. 

Die Exemplare von Dumbarton Moor, welche denen 
von Glenforg zum Verwechaeln ahnlich sind, gehoren zu 
den schonsten Schottlands. Eine Probe von gemischtem 
rothen und weissen bestand aus: 

& 46,96 
5 26,908 
ea 3,76 
k a  12,83 
f3 9,50 

99,958 

Diese Art sol1 auch zu Bin bei Burntisland in Fife 
und in der Nahe von Nord-Berwick vorkommen. Glenfarg 
ist der einzige Fundort, TWO Natrolith deutlich krystallisirt 
auftritt. Diese Krystalle enthalten nur eine Spur Kalk, 
aber merkwiirdiger Weise scheinen alle schottischen Na- 
trolithe Kalk zu enthalten, wiewohl Dr. S c o t t  in den yon 
Bishoptown jene Base nicht fand. Der Verf. aber ent- 
entdeckte auch in diesem die Anwesenheit von Kalk. 

In den genannten und manchen andern Zeolithen 
schwankt der Wassergehalt bedeutend und selbst in Indi- 
vidnen desselben Fundorts bisweilen urn 1 p. C. 

LX. 

Inhalts. 
Miscellen chemischen und 

Von 
Prot Biittger. 

(Am d. Jahreaber. d. physikal. Vereins zu 

ph ysikalischen 

F~3nkf. a. M. 1854-55.) 

1) Ueber einm Ersata & Statham'sehen Zilnder. 
Unter einem S t a t  h a rn ' schen Ziinder versteht man 

bekanntlich einen mit geschwefelter Gutta Pe,rcha uber- 
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zogenen Kupferdraht, der an  irgend einer Stelle, zur 
Hiilfte seines Uebenugs beraubt, hier auf ntwa '1, Zoll 
durchschnitten, nur noch mit einer ganz diinlien, an der 
Innenseite des stehengebliebenen Gutta Percha-Ueberzugs 
befindlichen Schwefelkupferschicht zusammenhangt. Legt 
man an diese durchschnittene Stelle des Drahts etwas 
Schiesspulver , so lbst sich unter Mitwirkung einer kraf- 
tigen Intensitiitsbatterie, in Folge des ins lebhafte Gliihcn 
gersthenden Schwefelkupfers, das Schiesspulver mit Leich- 
tigkeit entziinden. Da eine solche Vorrichtung indess nur 
zur Anstellung eines ebzigen Versuchs sich eignet und 
ausserdem auch wohl nicht uberall zu haben sein diirfte, 
so schlage ich ais Ersatz -derselben  eft^ aus gleikhen Ge- 
wichtstheilen fein gepulverttm Schwefelantimon und chlorsaurem 
Kali bestehendes Gemisch vor , welches an irgend einer 
Stelle eines durchgchnittenen Leitungsdrahts schicklich 
angebracht, mit der allergriYvsten Leichtigkeit unter Anwendung 
einer kaum 'I2 Quadratfuss Oberflache bietenden Leidner 
Flasche oder mittelst des Ru h m k o r f f 'schen Inductions- 
apparates sich entziinden lasst, und daher ein weit geeig- 
neteres Mittel zur sicheren Entzundung von Sprengminen 
und dergl. abgiebt, als der S t a t  h a m  ' sche Ziinder. 

2) Ueber die Ruwescmz des Kaliumplatincyan~rs, und die 
Benutsung des Lichtes urn im Sauerstoffgas verbrennendem 

Schwefel oder Phosphor, zur Erzeugung eon 
Photogr aphien. 

Bereitet man sich eine mBgZicbt cmbcentrrite wassrige 
Losung von Kaliumnplatmcyaniir und impragnirt damit zu 
wiederholten Malen ein Stuck weisses Druck- oder Schreib- 
papier, oder schreibt mit dieser Losung auf letzteres, und 
lasst d a m  die Schriftziige vollstandig austrocknen, so be- 
merkt man dieselben, da das eingetrocknete Salz unge- 
fkbt  ist, bei gewiihnlichem Kerzen- oder Gaslichte nicht; 
verbrennt man aber in ihrer unmittelbaren Nahe ein 
Stiickchen Schwefel oder Phosphor in einer mit Sauer- 
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stoffgas gefiillten Flasche, so erglanzen sie, in Folge der in 
jener Lichtquelle in ungewohnlich grosser Menge vorkom- 
menden Strahlen von hoher Brechbarkeit , augenblicklich 
in goldgelber Farbe; und hat mir es scheinen wollen, als 
ob diese Fluorescenz des Kaliumplatincyanurs weit stiirker 
sei, als unter gleichen Umstiinden die des gesauerten 
Bchwefelsauren Chinins und des Aesculins. - Wegen der 
in dem Lichte von in Sauerstoffgas verbrennepdem Schwefel 
oder Phosphor in ungewohnlich grosser Menge vorkom- 
menden Strahlen von hoher Brechbarkeit, versuchte ich 
dasselbe auch zur Erzeugung YOU Lichtbildern, sowohl 
ouf abwechselnd mit Jod und Bromkalk praparirten silber- 
plattirten (D a g u e r r e ' schen) Kupferplatten, wie auf pra- 
parirten Collodiumplatten , und hatte die Freude , unter 
4nwendung des Phosphorlichts, und zwar nach einem auf- 
einanderfolgenden dreimaligen Abbrennen von Phosphor 
in grossen rnit Sauerstoffgas gefillten Glasflaschen , ein 
in unserem Horsaale hangendes Portrait L i e b ig ' s mit 
grosser Scharfe photographisch copiren zu konnen. Des- 
gleichen gelang es, auf. einer fur das Licht bekanntlich 
noch weit empflndlicheren praparirten Collodiumplatte , und 
zwar bei dem mat tbhl ichen  Schimmer von im Sauer- 
stoffgase hrennendem Schwefel, augenblicklich, d. h. ti& einer 
fast utmssbar kurzen Zeil, ein in allen seinen Theilen 
wohlgelungenes Bild hervonurufen. 

3) U e b u  h e ,  langc Zeit hhdurch wabksam bleibtnde, besondm 
far telegraphische Zwecke sich eignende 

V o  1 t a' sche Batterie. 

Lasst man eine aus mehreren Elementen bestehende, 
mit B u n 8 e n '  schen KohZuncylindtn und amalgamirtem Zink 
eombinirte Bntterie (worin beide Elektricitiitserreger durch 
msttgebrsnnte Thonzellen von einander getrennt, in ver- 
diinnter Schwefelsiiure stehen, wie solche g e g e n w a g  auf 
den meisten Telegraphenlinien in Anwendung sind) lbngerd 
ZGir gtschlossm, so bemerkt man schon nach wenigen Tagen 



Btittger: Miscellen. 365 

(ob in Folge eines Schwefeleisengehaltes der Kohle, oder 
einer Zersetzung der Schwefelsaure , will -ich zur Zeit 
noch dahin gestellt sein lassen) einen. auffallenden Geruch 
nach Schwefclurasserstoffgas, und gleichzeitig eine ungemeine 
Schwachung des Stroms. Mochte ich nun  statt der B un-  
s e n  ' schen, aus der Fabrik des Herrn G r e s s 1 e r in Erfurt 
bezogenen Kohlencylinder, reine Koaksstiicke oder auch die 
sogenannte Gaskohle (die in den Gasretorten sich abla- 
gernde steinharte Kohle) in Anwendung bringen, - stets 
machte sich, nach einiger Zeit Geschlossenseins der Kette, 
dieser auffallende Geruch nach Schwefelwasserstoff be- 
merklich, und in Folge dessen allemal auch eine bed.eu- 
tende Abnahme der Stromstiirke. Eben so bemerkte ich 
schon nach wenigen Tagen eine ahnliche Schwachung des 
Stroms bei geschlossener Batterie , wenn die Kohlency- 
linder, statt mit Bleistreifen, mit Kupferba'ndenb leitend ver- 
sehen waren, und zwar lediglich in Folge einer endosmo- 
tischen Ueberfiuhrung und Ablagerung von partiell gelostem 
Kupfer, auf die in den mattgebrannten Thonzellen be- 
findlichen Zinkplatten. Dagegen erwies sich eine nur mit 
5 p. C. Schwefelsaure haltigem Wasser erregte Batterie, 
deren Kohlencylinder Z U Y O ~  in concentrirte Salpetersirtcre ein- 
getaucht und dann an der Luft etwa '12 Tag lang stehen 
gelassen worden wnren, lange Zeit hzitdureh dicsserst wirksam, 
und vermochte ich bei so behandelten Kohlen oder Koaks, 
in der geschlossenen Kette, niemals eine Entwicklung yon 
Schwefelwasserstoffgas wahnunehmen. 

4) Ueber das sogenamzte m e  griechische Feuer. 

Vor einiger Zeit erregte beim grossen Haufen die 
Nnchricht, dass man in Paris eine neue Art gricchisches 
Feuer entdeckt hab-e, womit man Schiffe und Fnhrzeuge 
dler  Art auf dem Wasser, selbst in weiter Entfernung rnit 
grosser Leichtigkeit und u n f e h l b  in Brand setzen konne, 
nicht geringes Aufsehen. Man wdlte niimlich mit einer 
leicht feuerfangenden ' and hiichst brennbaren Substanz 
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(mit Benzol) gefullte , leicht zerbrechliche Kugeln aufs 
Wasaer geworfen haben, die, sobald sie durch Anprallen 
an irgend einen harten Gegenstand sich ihres hrennbaren 
Inhaltes entledigt, eine hochauflodernde Flamme rings nuf 
dem Wasser ausgegossen hatten. Der Chemiker lzchelte 
und errieth leicht, dass hier nichts anderes merde gemeint 
sein konnen, als der bekannte, vielleicht nur in einem 
etwas griisseren Massstabe ausgemhrte Collegienversuch, 
eine Wasserflache augenblicklich in Flamme zu setqen. 
Dieser Versuch besteht darin, dass man ein dickwandiges, 
d. h. recht schweres, oder absichtlich heschwertes, weit- 
miindiges Glas oder eine Glaskugel mit gemshnlichem SteMl,  
worin sich ein Partikelchen Kalium befindet, fillt ,  und 
dann das Glas in eine mit Wasser gefiillte Wanne wirft 
oder hinabsenkt. Das specifisch leichte Oel quillt hierbei 
augenblicklich aus der weiten Mundung des Glases und 
mit ihm steigt gleichzeitig das nicht minder leichte Ka- 
liumpnrtikelchen auf die Wasserflache empor , sich hier 
entzundend und mithin das Oel entilammend. 

5)  Uebcr das Phdnomen des lange atdauerndmr Sierlens &w 
ilbersdttigten Glaubersabldsung, naeh E?atfernimng der 

Wdrmequelle. 

Bei Anstellung des bekannten, zuerst von L 6 w e  1 an- 
gere@;ten Versuches, eine in einem Glaskolben der Sied- 
hitze ausgesetzt gewesene concentrirte , bei LuRabschluss 
wiederum gehorig abgekuhlte und in diesem Zustande 
nicht krystallisirende Auflosung von Glaubersalz, auf ver- 
schiedene Weise augenblicklich zum Krystallisiren zu 
bringen, hsbe ich ein nicht uninteressantes Phanomen zu 
beobachten Gelegenheit gehabt , das wohl verdient , be- 
kannter zu werden, zumal es sich, wegen der Leichtigkeit 
seiner Hervorrufung, so wie seines. hochst instructiven 
Charakters wegen, in der Lehre von der Warme, zur An- 
stellung eines recht hiibschen Collegienverauches eignet. 
Fiillt man niimlich ein GlaskGlbchen mit etwas langem 
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Hake bis auf etwa s/4 seines Raumes mit einer concen- 
trirten wzssrigen Losung yon Glaubersalz, bringt diese 
uber einer einfachen Weingeistlampe in heftigcs Sieden, und 
erhalt sie darin, um jede Spur atmospharischer Lufl aus- 
zutreiben, einige Minuten lang, der Art, dass ununter- 
brochen aus dem Halse des Kolbchens ein dichter Dampf- 
strahl emporsteigt, und verschliesst dann, wiihrend dieses 
stattfindet, recht behende und so schnell als nur imfner 
moglich den Hals des Kolbdhens mit einem zuvor gehBrig 
enveichten, 'der Oeffnung des Halses wohl angepassten 
Korkpfropfen , SO sieht man, selbst m e h  Etltferniriig des 
K&lbehens von der Wdrmepuelle, deu Inhalt tlesselben, oft noeh 
nach h e r  halbetc, j a  nick selterr sogar Twch naeh eiaer gancen 
S l i d e ,  sieden (d. h. SO lange, als die Salzsolution heisser 
ist, als die den luftleeren Raum des Kolbchens umschlies- 
sende Glaswandung). Hat endlich das Phanomen des 
Aufwallens oder Siedens aufgehort, so lbst  es aich den- 
noch yon Neuem wieder auf k u n e  Zeit hervorrufen, sobald 
man die Wandung des oberen Theils des Kolbchens mit 
etwas angefeuchtetem Fliesspapier beruhrt. 

6) Emfaches Verfahren, Krbochen, Elfenbetit und dergl. hochroth 
zu farben. 

Hierbei verfiihrt man, meinen Beobachtungen zufolge, 
am einfachsten folgendermassen: Man reibe in einem 
Porcellanmorser 30 Gran echten Xarmin mit 3 Drachmen 
krystallisirtem kohlensauren Natron innig zusammen, bringe 
das Gemisch in eine Porcellanschale, f ige  6 Unzen Wasser, 
und, sobald die Auflosung des kohlensauren Natrons bei 
Siedhitze erfolgt ist, nach und nach noch so vie1 Essig- 
saure hinzu, bis sammtliche Kohlensaure ausgetrieben und 
Essigsaure ein wenig vorherrschr. 

Die zu Farbenden Knochen u. 8. w. werden hierauf 
20 Minuten lang in verdiimte kalte SalpetersHure (etwa 
von der Starke eines guten Weinessigs) gelegt, sodann 
mit Wasser abgespiilt, und endlich noch 15 Minuten lang 
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in einer ausserst . verdiinnten, miiglichst sgurefreien kalten 
ZinnchloriirlBsung eingeweicht. 

So vorgerichtete Knochen tragt man nun in obige 
Farbflotte ein, behandelt sie hier bei Siedhitze so lange, 
bis die gewiinschte Farbenniiance hervorgetreten ist, Will 
man den erhaltenen Farbenton etwas modificiren , so 
braucht man die gefarbten Gegenstande nur noch einige 
Minuten lang in eine kalte, ausserst verdiinnte Losung 
yon Weinsaure einzulegen. 

7) Ueber das Verplatmten der Metalle mittelst des elektrischm 
Stroms. 

Die Herren L a n a u x  und R o s e l e u r  haben in der 
neuesten Zeit ein Verfahren, Metalle zu veiplatiniren, ' ver- 
offentlicht, welches darin besteht, dass man 750 Grm. phos- 
phorsaures und 400 Grm. pyrophosphorsaures Natron in 
15 Litern Wasser auflost und die Losung filtrirt; anderer- 
seits 15 Grrn. moglichst saurefreies Platinchlorid in 200 Grm. 
destillirtem Wasser lost und das Platin daraus durch Zu- 
satz von 160 Grm. phosphorsauren Ammoniaks, als phos.- 
phorsaures Ammoniakdoppelsalz niederschliigt. Vermischt 
man das noch feuchte Platindoppelsalz 'sarnmt der iiber 
ihm stehenden Fliissigkeit mit der vorerwahnten LBsung 
von phosphorsaurem und pyrophosphorsaurem Natron und 
lasst das Ganze etwa 4 Stunden lang kochen, so bemerkt 
man eine Entwickelung von Ammoniak, das vorher alka- 
lisch relrgirende Bad wird nach und nach stark sauer, 
verliert seine gelbe Fmbe und sol1 nun mit gutem Erfolg 
zum Verplatiniren der Metalle, unter Mitwirkung eines 
m6glichst constant wirkenden galvanischen Stromes, ange- 
wandt werden konnen. 

Das hier von den Gensnnten angefuhrte Verhiiltnlss 
der einzelnen qngredienzien ist ohne Zweifel folsch, denn 
kommen im Ganzen auf circa 31 Pfund Wasser, wie vot- 
geschrieben ist,  nur 4 Draehmen t roches  PlatinchIorid, so 
lie@ auf der Hand, dass eine so ausserordentlich ver- 
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diinnte Platinsalzsolution unmoglich zum Platiniren der 
Metalle sich eignen kann. Ein desfalls angestellter Ver- 
such hat dies ausser Zweifel gestellt. Eine nach folgendem 
VerhHltniss der Ingredienzien angefertigte Solution gab 
dagegen ein befriedigendes Resultat: 2 Tjnzen phosphor- 
saures und 1 Unze pyrophosphorfiaures Natron gelost in 

Pfund Wasser, und 1 Unze phosphorsaures -4mmoniak 
gelijst in 6 Unzen Wasser. Verfahrt man hiermit, wie 
oben angegeben ist, so erlangt man einen schonen, reinen 
Platinuberzug. 

8) Erzeugung elektrischer (sogenatbuter L i c  h t en b erg scher) 
Staubbguren, th grdsster Vollkinnmenheit uad in ver- 

schiedenen Furben. 

Elektrische Staubfiguren in grosster Vollkommenheit 
und zugleich in verschiedenen Farben erlangt man auf 
folgende Weise ausserordentlich leicht. Zunachst ver- 
schafFt man sich runde, aus gewohnlichem Weissblech ge- 
fertigte, mit einem 2 Linien hohen Rande versehene, circa 
4 bis 5 Zoll Durchmesser haltende Schalchen, in welche 
man nach zuvoriger schwacher Erwarmung feinen Siegel- 
lack, den man in einer Porcellanschale durch Unterstellen 
einer gewohnlichen Weingeistlnmpe in dunnen Fluss ge- 
bracht hat, derart eingiesst, dass die Hohe der Hanschicht 
dem 2 Linien hohen Rande des SchHlchens vollig gleich- 
kommt. Einen besonders hubschen Effect geben aus 
rothem, ioeissent und sclrtearcem Siegellack gegossene Harz- 
kuchen. Sind diese dunnen farhigen Harzkuchen in der 
kleinen Weissblechform erkaltet, so hHlt man, urn .ihnen 
eine vollig blasenfreie, spiegelglatte Oberflache zu geben, 
in geringer Entfernung ein heiss gemachtes Bugeleisen 
horizontal daruber. 

Unter den durch schwache. Reibung oder durch Beute- 
lung leicht elektrisch erregt werdendkn Stoffen habe ich 
folgende, beim Ausstauben stark entgegengesetzt elektrisch 
werdende Pulver als vorziiglich geeignet gefunden, und 
zwar zum Bestkiuben 

lourn. f. prakt. Chemie. LXVIII. 6. 24 
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1) nircs aw w e i s  s e m  Siegeltack besteliendttr Harzkuchens: 
a) Ein Gemisch von Zitmober und Ultramnmr, oder 
b) aus Schminfurter Gn2n und Mennige, oder 
c) aus Mennige und schwnrzem Schwefelantimon, 
d) aus Ultramanir und Schwefel. 

2)  Zum Bestdxbetr h e s  aus r o t h e m  Siegellack bestehnrden 
Rarz kucheru: 

a) Ultramarin und Schwefel, 
b) Schwerirfurrer Griln und Mmnige, 
c) Zmnober und Ultramanh, 
d) Mennige und Schwefel. 

3) Fitr einen aus schia a r z e m  Siegellack bestehenden Harz- 
kuchen: 

a) Ultramarth und Schwefel, 
b) Zimober und Ultramanh, 
c) Hennige und Schwefel. 

Sammtliche hier aufgefiihrte Stoffe miissen aufs feinste 
gepulvert und gebeutelt sein, in vollkommen trocknem Zu- 
stnnde gemischt und in kleine, mit Leinwand iiberspannte 
Opodeldokgliiiser (Glaser- init weiter Miindung) gebracht 
werden. 

Ausserdem ist noch ein kleines, 1 oder 2011 im 
Durchmesser haltendes hohles Messinggewichtchen (ein 
gewohnliches 4 oder 6 Loth-Gewicht). mit glatt abgeschlif- 
fenem Rande, das die bewegliche Belegung auf der Ham 
flache zu vertreten hat, und daher auch durch irgend 
einen andern metallenen Gegenstand, z. B. den Messing- 
deckel eines Fernrohrs oder Daguerreotypapparates ersetzt 
werden kann, erforderlich. 

Vor Anstellung eines jeden Versuches ist es gut, den 
diinnen Hankuchen, auf welchem man eine Staubfigur 
erzeugen will, direct der Flamme einer einfachen Wein- 
geistlampe einige Augenblicke entgegenzuhalten, um theils 
jede Spur von Feuchtigkeit, theils die in ihm (etwa von 
einem friiheren Versuche herriihrende) noch vorhandene 
ElektriciGt zu entfernen. 

Urn nun z B. eine positive Staubfigur zu erzeugen, 
stellt man das mit Siegellack ausgefullte Blechachiilchen 
flach nuf die Hand, legt auf das Centrum des Harzkuchens 
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jenes kleine Messinggewicht, und zwar mit seiner Oeffnung 
oder seinen ebenen Riindern nach unten, und liisst nun 
direct von dem positiv geladenen Conduktor der Elektri- 
sirmaschine &m emzigen Funken auf dieses Gewicht uber- 
schlagen. Hierauf entfernt man sich aus der Nahe der 
Elektrisirmaschine, wirR das kleine Gewicht behende, ohne 
seine Lage auf dem Harzkuchen im mindesten zu veriin- 
dern, mittelst einer schnellenden BewGgung mit beiden 
Handen von dem Harzkuchen ah und hestaubt dann die 
glatte Harzflache auf die hekannte Weise mit irgend einem 
der oben genantiten Pulvergemische. 

Ganz auf dieselbe Weise verfahrt man bei Erzeugung 
yon negativen Staubfiguren , indem man,  den Conduktor 
der Elektrisirmaschine rnit dem Erdboden metallisch ver- 
bindend, von dem isolirten RPibzeuge aus,  ein einziges 
Funkchen auf das ins Centrum des Harzkuchens gestellte 
Messinggewichtcher. uberschlagen lasst. 

1st es einem darum zu thun, eine geinischfe, d. h. eine 
aus einer positiven und negativen Figur zugleich beste- 
hende Staubfigur zu erhalten, so braucht man nur, nach- 
dern der votn Conduktur% uberschlagende Fuiike die Stelle, 
an welcher das kleine Messinggewicht sich befindet, ge- 
laden hat, rlas .#fessmggeioicht leise mit dm Finger zit berichreti, 
es hierauf von der Harzflache abzuwerfen, und den Harz- 
kuchen daiin zu bestauben. 

Alle diese, auf die eine oder die atidere Weise, err 
zeugten Figuren machen , besonders wegen ihrer grossen 
Symmetrie in den einzelnen Theilen, wegen ihres farbigen, 
lehhaften Colorits, wegen der Leichtigkeit ihres Entstehens 
und ihres fast nie fehlschlagenden Gelingens, sowohl auf 
den Laien, wie auf den Kenner, einen recht freundlichen 
Eindruck. 

Zur Erliiuterung der Theorie des Elektrophors oder 
elektrischer Induktionserscheinungen iiberhaupt, pflege ich 
einen mdglichst d i l i ~ 7 6 ,  aus dem feinsten rothen Siegellack 
gegossenen kleinen Harzkuchen flach auf ein gleich grosses 
Scheibchen von Weissblech zu legen, sodann auf die eben 
angefihrte Weise das kleine Gewicht truf das Centrum des 
Kuchens aufzusetzen, vom positiv geladenen Conduktor 

24* 
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der Maschine ein Fiinkchen auf dasselbe iiberschlagen zu 
lassen, das Gewicht dann abzuwerfen, nun nun zuerst die 
obere, alsdann die untere, dem Weissblechscheibchen zuge- 
wandt gewesene Seite des Harzkuchens zu bestauben. 
Auf diese Weise erhalte ich gleichzeitig, und zwar auf der 
oberen Harzflache durch Mittheilung - eine positive, und 
auf der unteren Harzflache durch Vertheilung - eine nega- 
tive Staubfigur. 

9) Berichtigende Bemerkicngen iiber die Bilduirg von Antimonsttb- 
oxyd lrnd selbstmtztlndlichem Antimontoasserstoffgas, a74f 

galvanisclmn Wege. 

Im Jahre 1815 veroffentlichte Prof. M a r c h  a n  d (dies. 
Journ. Bd. XXXIV, S. 381) eine Notiz’, worin er nachzu- 
weisen sucht, dass man sehr leicht und in grosserMenge 
Antrinonsuboxyrl erhalte , wenn man eine ziemlich concen- 
trirte Liisung yon Brechweinstein durch eine kraftig wir- 
kende G r o ve’sche oder- B u n s e n’  sche Batterie zerlege. 
Unter lebhafter Gnsentwickelung scheide sich namlich an 
der aus einer Platinplatte bestehenden positiven Elektrode 
ein sammetschwarzes Pulver in grosser Menge ab, welches 
nach einer eigens angestellten chemischen Analyse;) sich 
a19 rhes dntzinonsdmxyrl zu erkennen gegeben habe; des- 
gleichen, dnss bei Zerlegung einer concentrirten Auflosung 
von Salmiak mittelst einer sehr kraftig wirkenden V o 1 t a’- 
schen Batterie, bei welcher die Kathode aus einem Anti- 
monstab, und die Anode aus einem dicken Platindraht 
bestanden, unter giinstigen UmstHnden, ein selbstentmind- 
liches A~~imoirzoasserstoffgas in Freiheit trete , welches unter 
fortwahrenden kleinen Detonationen sich zersetze. 

Bereits im Mlrz des Jahres 1816 mnchte ich meinen 
Freund M a r  c h a n  d in einem Briefe darnuf aufmerksam, 
dass ich .Willens gewesen, uber verschiedene, auf galva- 

+) Deren Einzelnheiten in der oben- angefiihrten Quelle nachzu 
schen dnd. 
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nischem Wege entstehende Zersetzungsprodukte gewisser 
Salze, eine kleine Abhan‘dlung zu publiciren; da er jedoch 
selbst bereits uber diesen Gegenstand etwas in die Oef- 
fentlichkeit habe gelangen lassen, wolle ich, obgleich 
meine Beobachtungen, namentlich uber das hier in Rede 
stehende Intimonsuboxyd und das selbstentziindliche Anthon- 
roassastoffgas, von den seinigen gdnzlich abwicha, dennoch 
meine Abhandlung nunmehr zuruckbehalten, hoffend, dass 
e r  bei genauerer Prufung seiner Resultate und der dann 
sicherlich nicht ausbleibenden Anerkennung rneiner End- 
resultate, keinen Anstand nehmen werde, seinerseits eine 
Bertchtigung gelegentlich eintreten zu lassen. Da dies 
nun nicht geschehen, so halte ich es wenigstens jetzt 
(nach dem Tode M a r c h a n d ’ s )  f i r  meirie ,Pflicht, und 
zwar lediglich im Interesse der Wissenschaft und. aus Liebe 
zur Wahrheit, mit meinen eigenen, bis dahin nicht ver- 
offentlichten Beobachtungen iiber den hier in Rede stehen- 
den Gegenstand hervorzutreten. 

Bei der Zersetzung einer gesattigten Losung von 
Brechweinstein mittelst einer G r o v e’schen, aus 5 Ele- 
menten bestehenden sehr wirksamen Batterie, deren 2 
Elektroden aus Plntinblechstreifen bestanden, sah ich nie- 
mals Anthnto~uitboxyl, weder an der Kathode , noch vie1 
weniger an der A w d e  auftrcten, wie dies M a r c h a n d  
beobachtet haben will, sondern das mit der positiven 
Elektrode verbundene I’latinblech belegt sich nach einiger 
Zeit iiur mit einer ganz dunnen schneewezhm Schicht, die 
ich, ihrer ausserst geringen Menge wegen, keiner naheren 
Prufung habe unterziehen konnen, aber ohne Zweifel nur 
aus -Antimonsdn~e mird bestanden hahen. An der Kathode 
dagegen schied sich ohne alle Ausnahme, und zwar, j e  
nach der grosseren oder geringeren Intensitat des Stromes, 
mehr oder weniger rnetnllisches Antfmorc, entweder in fein 
vertheilter Gestalt als lockeres schtoarzes Pulver, oder sehr 
fest sitzend auf dieser Elektrode a19 ein Continuum ab ;  
ich vermuthe daher, dass M a r c  h a n  d hei Niederschreibung 
seiner Beobachtungen in der Bezeichnung der Pole eine 
Verwechselung hat eintreten lassen. Ueberdem ist es 
ganz unwahrscheinlich und ware den elektrolgtischen Ge- 
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setzen schnurstracks entgegen , wenn nus einem Sauer- 
stoffsalze an der Anode ein Stiboxyd sich abscheiden sollte; 
weit eher ware, wenn wir vom Antimon iiberhaupt ein 
Superoxyd besiissen , ein solches hier zu vermuthen ge- 
wesen. Unerklarlich bleibt mir nur noch, wie M a r c h a n d  
in diesem schwanen pulverformigen Korper Sauerstoff hat 
entdecken konnen. 

Was endlich die Bilduag eines ~etOl.lntfsii~~ldliclrerr dicti- 
mowcasserstofyases betrifft, welches, March  an  d ' s  Beobach- 
tungen zufolge, bei der elektrolytischen Zerlegung einer 
vollig gesattigteii Salmialrsolution, unter Mitwirkung eines 
als Kathode fungirenden Antimonstabes auftreten soll, so 
sehe ich mich leider genothigt, auch diese Angabe zu be- 
richtigen. An cler Kathocle, mag dicse nun aus Antimon, 
Platin, Eisen, Wismuth, Zink, Nickel, Cadmium u. s. w. be- 
stehen, entwickelt sich ein Gemisch von \Vasserstoffgas und 
Ammoniakgas, wahrend an der Anode lediglich nur Chlw- 
sticksfotr, und zwar theils gasformig, theils in- tropfbar-fliis- 
sigem Zustande in Freiheit tritt. Anfangs vermuthete ich, 
es bestehe das an der Anode auftretende hochst penetrant 
riechende und die Augen heftig angrcifende Gas lediglich 
aus unterchloriger Saure , aber weitere Untersuchungen 
uber diesen Gegenstand, und besonders ein im Juli 1846 
gemeinschaftlich mit Prof. v. L i e h i g  und Buff in Giessen 
angestellter Ver-such, wobei wir Iwinahe Gefahr liefen, 
durch eine ganz unerwartet eintretende Explosion des sich 
hei diesem Versuche in iiicht unbedeutender Menge ange- 
'sammelten Zersetzungsproduktes beschPdigt zu werden, 
ergaben auf das Bestimmteste, dass bei der elektrolyti- 
schen Zerlegung'einer concentrirten Losung von Salmiak, 
an der Anode lediglich Chlurstickstof nuftrete, da3s folglich 
die von M a r c h a n d  beohactiteten schwachen Explosionen 
bei Annaherung beider Elektroden ausserhalh der Salmiak- 
solution, nicht eine Folge pai-tieller Zersetzungen eiiies 
selbstentziindlichen Antimonwasserstoffgases waren, son- 
dern ihr Entstehen lediglich dem 'Chlorstickstoff zu ver- 
danken hatten. Seit dieser Zeit war ich nun bedacht, 
alljiihrlich bei meinen Vortragen diese auch in theoreti- 
Beziehung nicht uninteressante Thatsache zur Anstellung 
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eines sehr instructiven und dabei vollig -gefahrlosen Col- 
legienversuches zu benutzen, um den sonst so ausserst 
gefahrlich zu handhabenden Chlorstickstoff entstehm und 
glefcfizeitig unter schwacher Bqlosion sich zersetzen zu lassen. 

Zur Anstellung dieses schonen Versuches verfahrt 
man folgendermassen: Man Glle eine circa 1 Pfund Wasser 
fassende Glasschale rnit hohem steilen Rande , mit einer 
bei + 28O R. gesiittigten Losung yon Salmiak, stelle einen 
kleineren, an seinem unteren Ende mit einer fettfreien 
Thierblase verschlosse~ien und gleichfalls mit Salmiak- 
losung gefullten Glascylinder (etwa ein Stuck eines ge- 
wijhnlichen Lampencylinders) an der einen Innenseite 
jener Glasschale, ungefahr '12 bis 1 Zoll tief unter das 
Niveau der Flussigkeit in der Schale. Senkt man nun die 
in einem Platinblechstreifen nusmiindende Kathode einer 
recht krlftigen, aus mindestens 5 oder 6 B u n s  en'schen 
oder Grove'schen Elementen bestehenden Batterie in den 
mit Thierblase unten verschlossenen Cylinder, .wahrend 
man die gleichfalls aus einem Platinblechstreifen Pestehende 
Anode in schrager, yon oben nach unten zu geneigter 
Lage etma 1 bis 2 Zoll unterhalb der Thierblase placirt, 
so sieht man nach und nach, und zwar schon in einigen 
wenigen Minuten, auf diesem letzteren Platinhlechstreifen 
ganz kleine gelbliche Tropfchen yon Chlorstickstoff sich 
ansetzen und zum Theil an das Niveau der Salmiakso- 
lution emponteigen. Hatte man nun vorher die Salmiak- 
solution in der Glasschale rnit einer liniendicken Schicht 
Teventhinot ubepgossen, so sieht man jedes nirch auf- 
w51-t~ steigende Chlorstickstoffblaschen bei sofortiger Be- 
ruhrung des Oels, unter schwacher Verpuffung, sich zer- 
setzen, und kann so dem Entstehen wie dem explosiven 
Verschwinden dieses interessanten Korpers viertelstunden- 
lang ohne alle Gefahr beiwohnen. 




